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12.000 Euro für die Arbeit des Kinderschutzbundes
Gäste spenden anlässlich des 125-jährigen Firmenjubiläums der Fa. Thies GmbH &
Co. KG für den Kreisverband Coesfeld
Kinder, die ihre Gefühle als gut und richtig wahrnehmen, diese angemessen artikulieren und
dadurch eigene Grenzen setzen können, entwickeln ein gesundes Selbstbewusstsein. Dass diese
Eigenschaft nicht nur wichtig ist, um für Konfliktsituationen gewappnet zu sein, sondern dass
Selbstbehauptung auch richtig Spaß machen kann, erleben die Kinder bei "Mut tut gut", dem
Gewaltpräventionskurs des Deutschen Kinderschutzbundes Kreisverband Coesfeld e. V.
Auch der Geschäftsführung des alteingesessenen Coesfelder Unternehmens Thies GmbH & Co.
KG blieb die Freude und Motivation der Mädchen und Jungen bei Teilnahme dieses
Präventionsprojekts nicht verborgen. Die Begegnung mit den Kindern wirkte nachhaltig, sodass
die Familie Thies anlässlich des diesjährigen 125. Firmenjubiläums beschloss, auf Präsente zu
verzichten und stattdessen um Spenden für den Kinderschutzbund zu bitten. Über 12.000 Euro
kamen so für den Verein zusammen; auch die Belegschaft des Unternehmens steuerte mehr als
300 Euro für die Arbeit des Coesfelder Kreisverbandes bei.
"Als die Familie Thies auf uns zukam, haben wir uns sehr gefreut", berichtet Dagmar Klose vom
Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Coesfeld e. V. "Aber wir hätten niemals mit so einer
Summe gerechnet." Auch die Initiatoren selbst waren überrascht von der Spendenfreudigkeit
ihrer Gäste. Umso mehr freuen sich Führungsetage und Belegschaft über den großen Erfolg der
Aktion. "Wir halten die Arbeit des Kinderschutzbundes für sehr wichtig", erklärt die Familie Thies
ihre Motivation für den Spendenaufruf. "Nicht nur die Präventionsschulungen, in denen aktiv mit
den Kindern gearbeitet wird, sind bedeutsam. Auch die Aufklärungskampagnen für den Schutz
und die Rechte von Kindern sind notwendig."
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Besonders gut gefällt den Unternehmern die aktuelle Broschüre "Du hast Rechte!" des
Kinderschutzbundes, die in sechs Sprachen zehn wesentliche Themen aus den 54 Artikeln der
UN-Kinderrechtskonvention kindgerecht mit bunten Illustrationen erläutert. "Wir haben schon
sehr viele Broschüren kostenlos verteilt - im Rahmen von Aktionen, über Schulen und
Kindergärten oder Träger, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten", so Dagmar Klose.
Darüber hinaus gebe es aber noch viele Ideen für weitere spannende Projekte und Aktionen. Mit
der großzügigen Spende kann der Kinderschutzbund nun sicherlich einiges davon im Kreis
Coesfeld realisieren.
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